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— Die Mitglieder des Verbands der mar-
kenunabhängigen Fuhrparkmanagement-
gesellschaften (VMF) konnten nach einem 
Plus von 4,5 Prozent im Vorjahr auch 2013 
um 5,6 Prozent wachsen. Von den rund 
500.000 Fahrzeugen im Bestand wird für 
mehr als 100.000 die reine Fuhrparkmanage-
ment-Kompetenz der Mitglieder genutzt, 
fast 257.000 Fahrzeuge haben einen Fullser-
vice-Vertrag. „Das – verknüpft mit unserem 
unabhängigen Beratungsangebot – ist eine 
unserer Kernkompetenzen“, sagt Michael 
Velte, Vorstandsvorsitzender des VMF und 
Geschäftsführer der Deutschen Leasing Fleet 
nach der Analyse des VMF-Fahrzeugbe-
stands zum 31. Dezember 2013. 

Obwohl es in den Beständen Bewegung 
gab, blieb die Rangfolge der Herstellerfabri-
kate im VMF-Bestand zu 2012 unverändert. 
Volkswagen bleibt die klare Nummer eins – 
die Marke legte in den VMF-Fuhrparks um 
rund 4.000 Einheiten zu, verlor aber, relativ 
gesehen, leicht an Boden: Der Anteil ging auf 

22,4 Prozent zurück. Ford blieb mit einem 
Anstieg auf 19,4 Prozent Zweiter, Audi er-
reichte mit 14,2 Prozent Rang drei, Opel mit 
11,4 Prozent Rang vier. Der mit 10,5 Prozent 
Anteil Fünftplatzierte – BMW – hat am stärks-
ten aufgeholt (plus 8.000 Fahrzeuge). Die Im-
porteure machen 13,6 Prozent des Fahr-
zeugbestands der VMF-Mitglieder aus.

Positive Entwicklung | Der Ver-
tragsbestand der VMF-Mitglieds-
gesellschaften hat sich trotz der 
schärferen Marktbedingungen 
und eines rückläufigen Flotten-
markts positiv entwickelt. „Seit 
2004 verzeichnen wir ein konti-
nuierliches Wachstum in den 
Fahrzeugbeständen unserer Mit-
glieder“, bestätigt Velte. 

Auch der neue Branchenstandard „VMF 
Service Plus“ (VSP) für Leasingfahrzeuge zei-
ge ein erfreuliches Wachstum. Rund 930.000 
Mal im Jahr besuchen VMF-Fahrzeuge deut-
sche Marken-Werkstätten. Schon kurz nach 

seiner Einführung sei der Anteil der über VSP 
abgewickelten Werkstattreparaturen auf fast 
zehn Prozent gestiegen. Dieser automatisier-
te Managementprozess für Wartung und  
Inspektion soll die Wartezeit an der Service-
annahme verkürzen und die Beratung für 
den Dienstwagenfahrer der VMF-Kunden  
erhöhen. 

Flottenmarkt unter Druck | Bei einem 
rückläufigen Flottenmarkt (minus 6 Prozent) 
konnten die VMF-Mitgliedsunternehmen zu-
legen und ihre Position weiter ausbauen. 

Der VMF geht davon aus, dass der Fuhr-
parkmarkt auch 2014 eher stagniert 

als wächst. „Neu- und Ersatzinves-
titionen hängen stark von einer 
stabilen Entwicklung der Un-
ternehmen und des wirtschaft-
lichen Umfelds ab“, sagt der 

VMF-Chef Velte. Die brisante Situ-
ation einiger europäischer Länder 

hätte auch Einfluss auf das Anschaf-
fungsverhalten in Deutschland. Zurück-

haltende Investitionsneigung und Überka-
pazitäten der Hersteller könnten darüber 
hinaus den Wettbewerb noch verstärken 
und zudem die Gebrauchtwagenpreise un-
ter Druck setzen. | mp

Deutsche Hersteller liegen klar vorn
VMF | Bei der rund halben Million Autos der Verbandsmitglieder bleibt Volks-
wagen die häufigste Marke, gefolgt von vier weiteren deutschen Herstellern.
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